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Der Igel in der Weihnachtskrippe
von Dolly Radusch

Berlin-Nikolassee; 1992 
Vor acht Jahren etwa kam ich 

auf die Idee, Krippenfiguren zu 
basteln. Aus Draht, Stoffresten 
und einem gipsähnlichen Ma-
terial entstanden Josef, Maria, 
das Christkind, Hirten, Könige, 
ein Ochse und ein Kamel. Mein 
Mann fand soviel Gefallen an 
den Figuren, daß er den Stall da-

zu werkelte. An dessen Rückwand 
brachte er sogar eine batterie-
gespeiste Glühbirne an, die den 
Stern erleuchtete. Zu Weihnach-
ten stand die Krippe unter dem 
Weihnachtsbaum. 

Nach dem Fest wanderte sie in 
den Keller. Wohl verpackt in Sei-
denpapier, wurden die Figuren in 
den Stall gelegt, der in einem of-

fenen, flachen Karton Platz fand.
Das Frühjahr kam, der Sommer 

ging vorüber, es wurde Herbst. 
Das Laub im Garten musste zu-
sammengeharkt werden. Wäh-
rend ich fleißig war, tollten meine 
beiden Pudel im Garten herum. 
Irgend etwas Interessantes hatten 
sie gefunden. Sie bellten anhal-
tend, stöberten mit den Schnau-
zen im Laub und scharrten aufge-
regt. Neugierig sah ich nach. Und 
was fand ich da? Einen Igel. Nein, 
eine Handvoll Igel, einen stache-
ligen Winzling, der zusammen-
gerollt, mit geschlossenen Augen 
unter den verwesenden Blättern 
überwintern wollte. Ich nahm 
ihn ins Haus und setzte ihn in ei-
nen Karton.

Mein Mann und ich berat-
schlagten, was wir mit dem klei-
nen Kerl tun sollten. Zunächst 
ging ich mit ihm zum Tierarzt. 
Dort wurde er entwurmt und ge-
wogen. Zu Hause musste ich ihn 
in einer warmen Tinktur baden, 
damit die vielen kleinen Schäd-
linge, die sich in seinem Stachel-
kleid angesiedelt hatten, abge-
tötet wurden. Das Tierchen wog 
nur 350 Gramm. Deshalb meinte 
der Arzt, es würde den Winter 
wohl kaum überleben. Trotzdem 
nannte er mir eine Igelstation, 
wo ich es zum Überwintern abge-
ben könnte. Aber die Station war 
schon überbelegt, so musste ich 
es zu Hause unterbringen. Im Kel-
ler baute ich aus losen Brettern 
einen Verschlag, fertigte aus Zei-
tungspapier ein Nest und bettete 
das Igelchen hinein. Es schlief 
auch gleich ein, zusammen-
gerollt und mit zugekniffenen 
Äugelchen. Irgendwie hatte ich 
kein gutes Gefühl dabei, das Tier 
im Keller zu lassen. Es war doch 
so klein. Wie sollte es den Winter 
über durchhalten? Als ich einige 
Tage später nach ihm sah, war 
der Verschlag leer. Das Igelchen 
hatte sich davongemacht. Aber 
aus dem Keller konnte es nicht 
entwichen sein. So suchte ich in 
allen Ecken, unter der Heizung, 
hinter dem Schrank, in den Kar-
tons. Und wo fand ich es? Einge-
kuschelt lag es zwischen Maria 
und Josef, Hirten und König in 
dem wärmenden Seidenpapier 
der Krippenfiguren! Offensicht-
lich war es ihm in seinem Ver-
schlag zu kalt gewesen, deshalb 
hatte es Wärme in der Krippe bei 
dem Jesuskind gesucht. Behut-
sam nahm ich es heraus. Unser 

Igelchen fand nun ein neues 
Heim in einem alten Vogelbauer. 
Seine Schlafstelle darin war eine 
Schachtel, an einer Seite offen, 
die wir mit Zeitungspapier aus-
gepolstert hatten. Wassernapf 
und Futterschälchen machten 
die Ausstattung komplett. Und 
damit unser kleiner Gast es nun 
auch ganz gewiss nicht mehr kalt 
haben würde, stellten wir die 
neue Igelwohnung in meinem 
Arbeitszimmer nahe der Heizung 
auf.

Das Tierchen schlief viel, aber 
mindestens einmal am Tag ver-
ließ es sein Lager, fraß von dem 
Hundefutter im Schälchen und 
trank. Unsere Pudel hatten ihre 
helle Freude, wenn es heraus-
kam. Hieß es: „Wo ist das Igel-
chen?“, rannten sie herbei und 
sprangen an dem Bauer hoch, 
um ja nichts zu versäumen.

Im Februar verreisten wir an 
die Nordsee. Natürlich kam das 
Stacheltierchen in seinem Käfig 
mit. Unsere Verwandten amü-
sierten sich köstlich über un-
seren Zoo. Auf 500 Gramm Kör-
pergewicht konnte ich unseren 
kleinen Hausfreund aufäppeln. 
Immer noch keineswegs groß, 
aber gesund und munter, verließ 
er uns an einem sonnigen Mai-
tag.

Wenn später einmal ein Igel 
durch unseren Garten streunte, 
dachten wir stets: „Vielleicht ist 
das unser Igelchen?“

Und dieser Gedanke ließ uns 
jeden Igel mit ganz besonderer 
Wärme betrachten.
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Unser Pudel Filou beobachtet interessiert das Igelchen im Vogel-
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Weihnachtsglocken
Karl Stieler

O Winterwaldnacht, 
stumm und her,
mit deinen 
eisumglänzten Zweigen,
lautlos und pfadlos,
schneelastschwer,-
wie ist das groß, 
dein stolzes Schweigen!

Es blinkt der Vollmond 
klar und kalt;
in tausend funkelharten Ketten
sind festgeschmiedet 
Berg und Wald,
nichts kann 
von diesem Baum erretten.

Der Vogel fällt, 
das Wild bricht ein,
der Quell erstarrt, 
die Fichten beben;
so ringt 
den großen Kampf ums Sein
ein tausendfaches banges Leben.

Doch in den Dörfern
 traut und sacht,
da läuten heut` 
zur Welt hinieden
die Weihnachtsglocken 
durch die Nacht
ihr Wunderlied - 
vom ew`gen Frieden. 


